
MAZMAGAZIN
Kultur,Ratgeber,Rätsel,Wetter&TV−Programm

13
Freitag,

11. September 2015

nicht im Frack, sondern in Polizei-
uniformen auftreten, hat mit der
Einzigartigkeit dieses Klangkör-
pers zu tun, der direkt demPotsda-
mer Innenministerium untersteht.
Anders als etwa das Musikkorps
der Bundeswehr setzen die Bran-
denburgernicht aufTschingderas-
sabum. Sie verfallen beim Musi-
zieren auch in keinen Gleich-
schritt. Ihre Domäne ist das subtile
Metrum, das Konzert.
Köhler, ein charismatischerHes-

se, der das Blasorchester seit 2011
dirigiert, setzt auf die Tiefenwir-
kung von Musik, wenn er etwa
Präventionskonzerte leitet.Mitder
Geschichte von „Emil und die De-
tektive“ sollen Kinder lernen,
nicht mit Fremden mitzugehen
und ihreWertsachen sicher zu ver-
stauen.Mehrals200Auftritteauch
in entlegenen Landesteilen prä-
gen den Alltag des Orchesters.

●„Der Herr der Ringe“ – Das LPO im
Märchenzauber: 13.9., 18 Uhr. Nikolai-
saal Potsdam, W.-Staab-Straße 10. Kar-
ten unter ☎ 0331/2888828.

Das Landespolizeiorchester lädt mit populärem Programm zu einem Familien-Sinfoniekonzert in den Potsdamer Nikolaisaal

H itlerfilme sind immer auch
Horrorfilme, darum haben

sie ein großes Publikum – denn im
Kino lässt man sichmental mal
durchschütteln, mit Glückshor-
monen oder einem gut in Szene
gesetzten Alptraum. BrunoGanz
war immer einMann für diese
Alpträume.Weil er so traurig
guckt undmanchmal durch die
Menschen schaut, als wären sie
aus Glas, deutet man Abgründe in
ihn hinein. Das scheint fürs Nazi-
fach zu passen.
Ganz, der 74 Jahre alte Schwei-

zer, gab denHitler 2004 in „Der
Untergang“. Nun sagt er: „Von
denNazi-Filmen habe ich ge-
nug.“ Im vergangenen Jahr spiel-
te er in fünf solcher Stückemit.
AuchwennGanz nun aussteigt,

bleibt die Gattung erfolgreich: Für
denOscar nominiert Deutschland
das Auschwitz-Drama „Im Laby-
rinth des Schweigens“.Wenn es
für die Deutschen etwas zu holen
gibt, dannmit Horror. lg

Durchschütteln
mit Hitler
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„Praemium Imperiale“ für
Bildhauer Wolfgang Laib

Berlin – Der deut-
sche Bildhauer
Wolfgang Laib
wird mit dem ja-
panischen „Prae-
mium Imperiale“
geehrt. Die Aus-
zeichnung gilt als
weltweit wich-

tigster Kunstpreis, vergleichbar
mit demNobelpreis. Es werde da-
mit Laibs Lebenswerk gewürdigt,
sagte der Präsident des Goethe-
Instituts, Klaus-Dieter Lehmann,
als deutscher Repräsentant der
Japan Art Association amDon-
nerstag in Berlin. Der mit 112500
Euro dotierte Preis wird am
21.Oktober in Tokio übergeben.

IN KÜRZE

Potsdam – Chefdirigent Christian
Köhler hat für den kurzen Solopart
des Saxofonisten bei der Probe am
Mittwochabend einen guten Rat
parat. „StellenSie sicheinbesoffe-
nes Dromedar vor, auch wenn Al-
kohol bei denMuslimeneigentlich
nicht erlaubt ist!“ Das Landespoli-
zeiorchester (LPO) wiederholt da-
raufhin die Passage und schon
klingt „Die Legende von Ali-Ba-
ba“ noch gewitzter und noch
orientalischer.
Pferdegetrappel, Peitschen-

hiebe und Liebesschwüre
machen das dreiteilige
symphonische Werk des
Belgiers Bert Appermont
zu einem kurzweiligen
Hörerlebnis. Die 45 Profi-
Musiker haben sich für
Sonntag, 18 Uhr, für ihr ers-
tes Abonnementkon-
zert im Potsdamer
Nikolaisaal ein
recht süffiges
Programm

Kein Tschingderassabum, kein Zapfenstreich

Von Karim Saab

25. Filmfestival Cottbus
zeigt rund 160 Streifen
Cottbus – Zum 25.Mal zeigt das
Filmfestival Cottbus von 3. bis 8.
November Filme aus Osteuropa.
Anmehreren Standorten stehen
rund 160 Streifen aus allen Gen-
res auf dem Programm, wie die
Veranstalter amDonnerstagmit-
teilten. Der Hauptpreis für den
besten Film ist mit 25000 Euro do-
tiert. ImHauptwettbewerb gehen
den Angaben zufolge zwölf Filme
an den Start. Als Gast wird der
ungarische Regisseur undOscar-
Preisträger István Szabó erwartet.
● Informationen:☎ 0355/431070
und www.filmfestivalcottbus.de

bis viermal im Jahr führt er Besu-
cherdurchdieAnlage.ZeigtGlätt-
einrichtungen, Abkühlwalzen,
DampfzylinderundTrockenpartie.
„Die letzte produzierte Rolle
Transparentpapier ist noch zu se-
hen“, wie ein stolzes Mahnmal
steht es in der weiten, dunklen
Halle. Rost macht sich breit, die
Dinge werden unbrauchbar, doch
auch auf eine wundersame Weise
schöner.
„Geschichte ist meine Leiden-

schaft“, sagt Bodo Knaak, auch je-
ne aus Hohenofen, obwohl er
selbst aus Sieversdorf stammt.Nur
ein paar Steinwürfe entfernt, und
doch liegtes ineineranderenWelt:
„In Sieversdorf leben die Bauern,
in Hohenofen die Arbeiter. Beide
hatten etwas gegeneinander.
Doch ihre Gemeinden sind längst
zusammengelegt. Freiwillig.“
Die Fabrik hatte eine eigene

Band und Kegelbahn. Einige
Arbeiter fuhren nach der Schlie-
ßung 600 Kilometer nach Holland
zur Arbeit. Bodo Knaak hofft auf
bessere Zeiten. Und wird sie wei-
terhin dokumentieren.

andereFabrik inEisenhüttenstadt,
die schafft 1800Meter inderMinu-
te, zehn Meter breit. Noch Fra-
gen?“ Die Zeiten ändern sich, will
Knaak sagen. Industrieromantik
zählt nicht mehr, wie viel Papier
amEnde auf der Rolle ist, seiwich-
tig.
Nicht, dass Bodo Knaak diese

Entwicklung durchgehend vertei-
digt – doch er ist ihr Chronist, drei-

stieg vor der Schließung auf 120
Arbeiter.ZumTagderEinheitwur-
den 1990 die Kündigungen ausge-
sprochen.
Warum? Wieder schaut Bodo

KnaakinseineUnterlagen:„Ich le-
se Ihnenmal ein paar Zahlen vor“,
sagt er. „Die Fabrik in Hohenofen
produzierte am Ende 30 Meter
Papier pro Minute auf einer Breite
von acht Metern. Heute steht eine

sie zu Höherem berufen. Bis zur
Schließung haben sie Transpa-
rentpapier hergestellt, das beste
der DDR. „Die Bruderstaaten ka-
men, auch West-Deutschland hat
hier Devisen investiert. Das Pro-
dukt standhoch imKurs bei Zeich-
nern und Ingenieuren.“
1838 wurde die Papierfabrik ge-

gründet, 1852 war sie schon 92
Mitarbeiter stark. Die Belegschaft

Hohenofen – Bodo Knaak spricht
von Namibia, er steht an einem
Nebenarm der Dosse, dort, wo sie
imMomentbesonderswenigTem-
perament zeigt. Denn es gibt hier
nichts mehr zu verschiffen, keine
Räder gilt es anzutreiben. Die
schmale Dosse ist im Ruhestand,
genau wie die Papierfabrik, die
nun seit 25 Jahren still liegt. Still
wie dasWasser.
„Namibia“, sagt Knaak, 63 Jah-

re alt, er schaut in seine Unterla-
gen. Knaak pariert die Fragen mit
dem knappen Blick auf Zahlenrei-
hen, die in seinemKatalog gelistet
sind. „Hier in Hohenofen haben
siePapiergefertigt, selbstBankno-
ten für ostafrikanische Kolonien
wurden produziert.“ Bodo Knaak
arbeitet in einem Kyritzer Steuer-
büro, er hat ein Gefühl für Geld,
doch wenn er von den Banknoten
der Kolonien spricht, muss er sich
räuspern. „Das waren eher Quit-
tungen, im Grunde war das Not-
geld.“Wasersagenwill: InHohen-
ofen (Ostprignitz-Ruppin) waren

Alle Räder stehen still
Die Hohenofener Papierfabrik im Rhin-Dosse-Luch wurde vor 25 Jahren geschlossen, ihre Produkte gingen bis nach Afrika

Von Lars Grote

In der DDR galt die Fabrik als industrielles Schatzkästlein: 30 Meter Papier wurden in der Minute gefertigt – in Eisenhüttenstadt schaffen sie heute 1800 Meter pro Minute.FOTOS: ANDRE REICHEL

TagdesoffenenDenkmals
Die Patent-Papier-
fabrik (Neustädter
Straße25, 16845 Sie-
versdorf-Hohenofen)
öffnet am Sonntag,
Tag des offenen Denk-
mals, von 11–17 Uhr.
Führungen gibt es um
11 und 14 Uhr.

www.papierfabrik-hohenofen.de

„Handwerk, Technik, Industrie“, so
lautet das Motto vom Tag des offenen
Denkmals am 13.September.
www.tag-des-offenen-denkmals.de Seit 1838 wurde in den Hohenofener Hallen Papier hergestellt.

Bodo Knaak
FOTO: L. GROTE

vorgenommen, bei dem viele be-
kannte Kompositionen aus Filmen
aufgeführt werden, die ins Herz
treffen. Um „Die Kinder des Mon-
sieur Mathieu“ aufzuführen, wur-
dederKinder-undJugendchorder
SingakademiePotsdamengagiert.
Außerdem wird die dramatische
Musikaus„FluchderKaribik“,aus
Walt Disneys „Aladdin“ und „Der
Herr der Ringe“zu hören sein.
Das Sinfonieblasorchester ga-

rantiert mit seinen herzerwärmen-
den Blech-Instrumenten und di-
versemSchlagwerk einmitreißen-

des Live-Erlebnis. Wer seine
Enkel – vielleicht erstmals
– für den Reichtum diffe-
renzierter Orchestermu-
sikbegeisternwill,der ist
hier richtig. Arbeitslose
zahlennurdreiEuroEin-
tritt!

Dass diese Musiker

Dirigent Chris-
tian Köhler.
FOTO: JULIAN
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Komiker als Privatmann:
Schau über Heinz Erhardt
Hannover – Das Theatermuseum
Hannover widmet demKomiker
Heinz Erhardt (1909–1979) von
Sonntag bis zum 7. Februar die
Ausstellung „Heinz Erhardt:
Privater!“. Die Kinder des gebürti-
gen Rigaers haben dafür die Erin-
nerungsalben ihres Vaters, Briefe,
Noten und persönlicheGegen-
stände bereitgestellt. Es ist die ers-
te große Schau zu Ehren Erhardts,
der bis heute zu den beliebtesten
Humoristen Deutschlands gehört.
● Theatermuseum im Schauspiel
Hannover, Prinzenstraße 9, 30159
Hannover,☎ 0511/99992040

WolfgangLaib

Anzeige

Udo Lindenberg – Keine Panik Tournee 2016

Exklusiver Vorverkauf
Erleben Sie Udo Lindenberg live
auf der Fortsetzung seiner Stadion-
Tournee. Im Sommer 2016 auch in
Ihrer Stadt. Tickets für alle Kon-

zerte im deutschsprachigen Raum
erhalten Sie vom 11.–14. Septem-
ber exklusiv über unseren Online-
Ticketshop.

Sichern Sie sich Ihre Tickets für Udo Lindenberg online unter: www.ticketeria.de!
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t Jetzt Tickets sichern
:

www.ticketeria.de


